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andern Cylindern und in einem andern Jahre gefunde- 
nen, dafs 1,415 etwas zu klein seyn mufs. Fur Wardb- 
hus giebt die Hanstees’sche Karte 1,177. 

IV. . Benaerkungen gegen den in diesen Annalen 
(’d. XXIX S. 381) enthaltenen, wider mich 
gerkhteten Aufsatz des Hrn. Muncke iiber 
ThermoeZektricitat ( l a  Glases; von E. Lenz.  

H r .  M u n c k e  hiilt die von mir (Poggend.  Annalen, 
Bd. XXV) gegen seine Behauptung der Thermoelektrici- 
tst des Glases gemachten Einwilrfe und Versache fIir gar 
nichts gegen seine Hypothese beweieend, nnd setzt die 
.Griinde fiir  dieses sein Dafiirhalten aus einander. Hier- 
anf habe ich Folgendes zu erwiedern. 

Ich habe in meiner Abbandlung Zweierlei zu bewei- 
sen gesucht: 

1) dab die Bewegungen in meiner Drehwage nicht 

2) dafs die Ursache- derselben in Ldtstrbmungen zu 

W a s  nun den ersten Punkt betrifft, so ist es dieser, ge- 
gen den Hm. M u  n c k e’s Vorwurf gerichtet ist, und zwar 
deshalb , weil, nach seiner Meinung, bci meinen Venu- 
&en die Anziehung der Elektricitat des Glases auf den 
Hebelarm des Wagebalkens so unvortheilhaft wirkte, dafs 
es gar nicht zu verwundem war, wenn die von ihm be- 
haopteten Bewegungen nicht erfolgten. - Wir wollen 
den Fall naher betrachten. Bei der unempfiadlichen Auf- 
h&gang des Wagebalkens lneiuer Drehwage an dem Sil- 
berfaden (dessen Dicke ich, auf Hrii. Muncke’s  Ver- 
langen, hies =& Millirn.. angebe), ward der Wagebal- 
ken, wenn er siclr in der unteren Hlilfte des Rauqs be- 

durch Elektricitst eneugt werden , 

sochen -sey. 
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rand, in welchem er hing, urn 5' zur  erwlrmten Stelle 
der oberen Glasplatte binbewegt. Hing er an drei Co- 
COufgden, so wurde das Holundermarkkiigelchen am Ende 
desselben bis zum vordern Raode des auf der Glasplatte 
ruhenden warmen Cubus hiogczogen, wobei sich die 
Drebung der Coconfaden als v6Ug unwirksam erwies. 
W i r  kbnneu also diesen Punkt als den anziehenden an- 
sehen. Nehmen wir den Wagebalken nun bei der er- 
sten Aufhangnng am Silberfaden in der Lage, wo das 
Holunderkiigelchen die grafste Anziebung von 50 zur er- 
wznnten Stellc hiu erlangt hat, und bedcksichtigen wir 
die in meiuer friiheren Abbandlung angegebenen Dimen- 
sionen der verschiedenen Theile meines Apparats, so er- 
giebt sich. leicht die borizontale Proportion der Entfer- 
nung des vorderen Randes des warmen Cubus zur Mitte 
des Holunderkiigelchens = 88,54 Millimet., wahrend der 
verticale Abstand desselben von der oberen Glasplatte 
=34 Millimet. war. - Hieraus finden wir die horizon- 
tale und aiif deu Wagebalken senkrecht gerichtete Com- 
poucnte der Anziehung des Kiigelchens zur emarmten 
Stelle (die ganze Anziehuog =1 gesetzt) ~ 0 , 9 1 2 ,  folg- 
lich wirkt die Anziehung mit mehr ah ais 2' ihrer vol- 
Icn Kraft auf die Drehung des Wagebalkens hin und so- 
init taut auch Hrn. Munk.e's Vorwurf, als schiene icli 
die hufhangung recht absichtlich so cingerichtet zu ha- 
ben, dafs die Themoelektricitat des Glases unwirksam 
wurde, in sofern dieses von der fi~'cht&tg der Anziehung 
beliauptet wurde, weg. Nachdem die Anziebung von 5* 
crfolgt war, gab ich dcr Kugel ElektriciUt, erst positivc, 
dann negative; dadurch hYlte sie nun entweder wr er- 
wsnnten SteIIc hingezogeu oder von ihr abgestofse~~ wer- 
den inussen, je nachdem das Glas - odcr + Elekiri- 
citst besai's, uud da diese Anziehuug oder h b s t o h n g  
wit mehr als -,t ihrcr Kraft auf die Drehung hinarbei- 
tctc, und doch bestimnt keine Drcbuog von lo erfolgtc, 
so bliebc nur die UncmpGudlichkcit der Aufhanguog am 
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Silberfaden ala Ursache dimes negativen Besultats tibrig. 
Diese raft auch Hr. M u n c k e  zu RUlfe, indem er ge- 
r a d a u  behauptet, dale die von ibm beobachtete Drehung 
dnrch Elektricitgt des Glases bei Anfhhgung an einem 
Sier faden  gewifs nicht bemerkt werden kllnnte (S. 385). 
- Daher giebt er d a m  auch den zweiten der oben be- 
rlihrten Punkte zu, d. h. er scbreibt die von mir beob- 
achteten Pbaomene, ‘wie ich selbst, LuftstrUlmungen zu, 
wie solches denn auch nach der Veracbiedenheit der Ab- 
weichung, je nachdem der Wagebalken in der oberen 
oder unteren Hiilfte des Raums zwisclien der Boden- und 
oberen Glasplatte bing, nicht wohl anders anzunebmen 
ist. Daraus folgt nun aber auch offenbar, da diese Luft- 
strumungen eine Abweicbung von 5 O  hervorbracbten, wiih- 
rend die Kugel durch initgetbeilte Elektricitst keine Ab- 
lenkung eines ganzen Grades erhhr, dafs die LuftstrU- 
mungen ftinf Ma1 stdrker wirkten, als die vermeintlicbe 
Thermoelektricitst dea Glases auf die elektrisirte Kugel, 
folglicb etwa zebn Ma1 stlrker als die Wirkung dersel- 
ben auf eine nicht elektrisirte, welches letztere bei Hrn. 
Muncke’s Versuchen immer der Fall war. Nun glaube 
ich aber do&, dab  ich in diesem Falle von Hrn. Mu II c k e 
mit Recht verlangen kann, dab er seine Versnche von 
diesem 10 Ma1 m3cbtigeren Enfluls der  Luftstrbmungen 
befreie, ehe er seine bypotbetische Thermoelektricitiit des 
Glases als erwiesene Wahrheit allgemein anerkannt wis- 
sen will, rind d a t  er sie auf bessere Beweise griinde, 
als auf den oft wiederbolleii S a h :  *J icb, Kapilain K a t e  r 
und andere Frennde fanden, dab  diese Bewegungeu durch- 
aus wie elekkische aussehen.11 - Scin zweiter Gnuid, 
dals die Bewegungeu des Wagcbalkeus, nach Fr esnel’s, 
P o u i  11 e t’s und seinen eigciicu Vcrsucbeu, bei 400facber 
Verdiinnuhg der Luft in dcin Apparate ebenfalls statt- 
fanden, ist, nach Po  u i  I 1  e t’s Erfahrungen, nkbt haltbar, 
denn diescr Experimentator fand auch hier eine Eutge- 
gensetzuns der Ricbtung dieser Bewegggcn, je nachdem 



der Wagebalken oben oder unten hing, was Hr. M un c k e 
in seinem Aufsatz (PO gg e n d. Ann. XXU) anfuhrt, wovon 
er aber nachher g a n ~  abstrahirt. Ich babe in meiner fru- 
lieren Abhandlung zu zeigen gesucht, woher es sich er- 
klare, dafs die Bewegungen durch StrUmungen in ver- 
diinnter Luft fast eben so erfolgen als unter dem ge- 
wfihnlichen Drucke der Atmosphare, weil namlich wahr- 
scheinlich, was an StrUmungen abgeht, durch Geschwin- 
digkeit ersetzt werden macbte. 

Es ist iiberhaupt auffallend, dab Hr. M u n c k c  
die Verschiedenartigkeit der Bewegnngen im untern und 
obern Raum, die doch durchaus entscheidend gegen seine 
Hypothese sind, gar nicht bedcksichtigt, oder dah er 
sich wenigstens von ihrem Nicbtdaseyn nicht durch ei- 
gene Versuche zu iibeneugen suchte, da diese Verschie- 
denheit doch einstimmig von Hrn. P o u i l l e t  und mir in 
der Erfahrung nachgewiesen worden ist. Ich hatte ge- 
hofft, meine Abhandlung wIirde ihu dazu veranlassen; da 
icli inich aber in dieser Hoffnuug getzuscht sah, so be- 
schlot ich, diese Versuche an einem, dem M u n c k  e’schen 
an Empfindlichkeit Shnlichen Apparate anzusteIlen. Ich 
construirte mir also eine Drehwage, wo der Wagebalken 
cin feiner Glasfaden (von 0,3 Millimet. Dicke) war, der 
an dem einen, 50 Millimet. lansen, Arme ein Holunder- 
markkiigelchen (von 7 Millimet. Durchmesser) trug, an 
dern anderen kiineren h e  (33 Millimet. laog) aber 
durch ein Lackkiigelchen (von 2,7 Millim. Durchmesser) 
nufgewogcn wurde. Aufgehangt wurde dieser leichte Wa-  
gebalken an einen einfaclien Coconfaden. Der Glascylin- 
der der Drehwage, in welchem sich der Wagebalken 
befand, und innerhalb welches er iu jeder beliebigen 
HOhe, durch Aufwinden des oberen Endes des Cocon- 
fadens, horizontal schwebeud erhalten werden konnte, 
hatte eine Hiibe von 133 und cinen Durclimesser von 
138 Millimet.; der Boden desselben war Holz, der Dek- 
kel eine Glasplatte, die in der Mitte eine Glasriihre fur 
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den Coconfaden true;. / Die Resultate der Venuche mit 
dieiem Apparate waren folgende: 

Als er auf einem Fensterbrette gegen Norden stand, 
so richtete sich das Holunderkiigelchen, wenn der Wa- 
gebalken im anteren Raum hing, gerade vom Fenster ab, 
dem Zimrner zu, und. ein seitwarts geniiherter warmer 
Kbrper zog es zu sicb hin, bis es sich ihm gegeniiber 
einstellte; eine Drehung des Coconfadens von 360° ver- 
rinderte an beiden Phiinomenen, so wie an.dem folgen- 
den, gar nichts. - Als der Wagebalken aber im oberen 
Raum hing, richtete sich das Hofunderkiigetchen gerade 
z m  Fenster hh, und eiu seitwarts genshertcr warmer 
Kbrper sfiefs dasseZbe cb, so dab es sich in einer ihm 
diametral entgegengesetzten Stellung festsetzte. Die An- 
nlherung des erwrirmten Kbrpers geschah etwa 60° seit- 
wlrb von der Richtung des Wagebalkens bis auf 1 Zd 
von der YuLeren Glaswand; der Kiirper ivar ein birn- 
f6rmiges, massives Messingstiick, seine Temperatui etwa 
60" R. - Diese lettten beiden Phhomene sprechen 
offenbar geradezu gegen Hrn. Mu n c k e's Thennoelek- 
tricitdt. Da Hr. M u u c k e  sich auf Zeugen beruft, ao 
sey es mir vergbnnt auch von meiner Seite die HH. Aca- 
demiker P a r r o t ,  K u p f f e r  und H e f s  ah solche zu nen- 
nen, we€che?mir die ErlaubniEs dazu ertbeilt haben. 

Hr. Mu n c k e sagt ferner in seinem letzten Aufsatze, 
daCs er 'eigentlich die TKermoelektricitHt des Glases gar 
nicht habe beweisen' wolleu, denn sie sey schou friiher 
bekannt, ja ein gain roher Versuch beweise sic augen- 
schciolich. Man brauche nur eiue Glasplatte auf einem 
warnen Ofen zu erwlrmen, uud sie werde nicht nurdas 
Electromcter afficiren, sondcru selbst eine frci schwe- 
bendc Pflaumfeder anzieheu. - W a s  das friihcre Bc- 
kanntseyn der Thermoelektricitst des Glases betrifft, 90 

mufs ich es Hrn. M u u c k e  uberlasseu, lnir eine Stelle 
dariiber in einern Lehrbuche oJer JournaIe naehzuwei- 
scn; ich habe bishcr llie e lms  davou gehiirt oder gele- 
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sen, sondern unter den durch Warme elektrisch werden- 
den Kbrpern immer nur k?ystd&%-te angeftihrt gesehen. 
Im Gegentheil will M a t t e u c i  gefunden haben, dai's das 
Glas zwar durch's Sonnenlicht elektrisch werde , durch 
dunkle Warme aber dzuchaus mkht. Hr. M u n c k e  sagt 
zwar, dafs die Venuche jenes Phpikers, durch Beriih- 
rung einer erwsnnten Glasplatte und des Knopfes eines 
Goldblatt -Elektrometers, vie1 ZR unvollkommen angestellt 
seyen (Poggend.  Annal. Bd. XX S. 425); wie stimlnt 
dieses denn aber mit dem so eben angeflihrten Versuche 
zusammen, dafs nYmlicli eine erwarmte Glasylatte nicht 
nur das Elektrometer afficire, sondern aucb selbst eine 
Pflaumfeder anziehe? Hier wird dersebe Versuch als 
Beweis seiner Hypothese angefiihrt, welchen er als zu 
unvollkommen verwarf, als das Resultat seiner Ansicht 
cntgegcn war. - Wie dem auch seep, so wlre d& er- 
w%hnte rohe Versuch allerdings gegen meine Ansicht von 
grofsem Gcwichte, wenn er wirklich das von Hrp. M u n c k e  
bcllnuptcte Resultat gabe. Ich beeilte mich daher gleich 
uncIt Lesung der Mu n c k e'schen Abhandlung ihn zu wie- 
derholeo. Ich nahm eine quadratfhnige Platte hiesigen 
Spiegelglases von 9 Qoadratzoll Oberflache, schraubte 
sie an einem Ende in einen Handfeilkolben und priifte 
sie an einem empfindlichen B o h n en b e r g e r'schen Elek- 
trometer '); nachdem sie in Wasser getaucht und an der 
I d t  trocken geworden war, hatte sie alle zufdlig durch 
Reibuog in ibr vorhandene Elektricitiit verloren. Hier- 
auf stellte icli sie vorsichtig, mit lniiglichster Vermeidmg 
aller Reibung, in' 'einen vor einigen Stundea geheizten 
ofeo, indem ich sie immer nur am Feilkolben fafste, und 
nachdem sie eine Viertelstunde darin gelegen , brachte 
ich sie an's Elektrometer. In mehr als zwanzig Fiillen 

1 )  Er giebt bei dem Volta'rchen Fondamentalvcrsnche der Tren- 
nuog einer ZioJr- nnd Kepfcrplatie, w o  erstere z. 8. mit &m 
Erdboden in Verbindung steht , die Negdvitiit der Hopferplattc 
ohne Condenrator sehr merklich an. 
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gab sie nicht die geringste Spur' von ElektriciUt, nur 
einmal zeigte sich eine kleine Spur, die aber offenbar 
von Reibpg des Glases bei Hineinbringung in den Ofen 
oder selbst beim Tragen durch die Laft an dieser ent- 
standen war. Die Temperatur der Platte war so, dafs 
ich den Feilkolben nicbt wohl mit Molser Hand anfas- 
sen konnte. - Dieses Resdtat widerspricht dem von 
M u n c k e  exhaltenen geradau, und ich begreife diesen 
Widerspmch in der That nicht, denn von Hrn. M u n c k e  
kann man nnmtiglich annebmen, dals er'den Versuch sn 
sehr roh angestellt babe, dab  er die n a m e ,  also sehr 
t roche  .Glasplatte unmittelbar mi( der Hand angefailt 
babe (in der That macbt daa leiseste Streichen des Gla- 
sea mit den Fingenjitzen das Elektrometer an den nc- 
gativen Pol des Z am b on i'schen Saulcben anschlagen). 
- Anch f(lr diesen Versuch kann ich die oben ange- 
fuhrten Manner als Zeugen anfiihren. - I)J ich die Ur- 
sache dea Widerspruchs zwischen unseren Resdtatcn ei- 
nes und dekelben Versuchs in Verschiedenheit des Gla- 
sea vermuthete, so habe ich ihn mit bbhmischem Glase, 
welches sich durch seine bedeutend gri)lsere Harte vor 
dem hiesigen auaeichnet, wiederholt, aber ganz mit dem- 
selbcn Erfolge. 

Endlich sagt Hr. M u n c k e  (S. 386): u Wenn Je- 
mand aber vorzieht anzunehmen, die ausnehmend lang- 
same Drehung des Wagcbalkens durch einen Bogen von 
-900 gegen eine 2 Pariser Fuls entfernte Kerzenflamme 
( die ein genbbnliclies feines Quecksilbertlrermometer gar 
nicht wahrnehmbar afficirte) und das nachherige Festste- 
hen in dieeer Richlung werde durch Luftstrbmungen im 
vemchlossenen Raume der glasernen Halbkugel bewirkt, 
so scheint es mir am besten hierfiber gar nicht zu strei- 
teu.Y Dieser Satz des Hm. M u n c k e  entscheidet gar 
nichts, d e m  ich sehe nicht ein, mit welchem Recht Hr. 
M u n c k e den gcringen Temperaturunterschied fir Erzeu- 
p n g  der Thermoelektridtat hinreichend findet und zu- 
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b Olcich seinc Wirksamkeit fiir LnftsMfmmgen a h  gar nicht 
denkbar ansieht. Denn d b s t  dm etwas sonderbare Ar- 
gument, welches Hr. M u n c k e  in seinem frliheren Ad- 
satz (Bd. XX s. dM) gegen Diejenigen vorbringt, die sich 
wwdern, dafs ein so geringer Temperaturunterschied im 
Glase dieser schrjn thermoelektrisch e r rqen  kbme, Ig t t  
sich mit demselbeo Rechte auf Luftstrlmmgen anwenden, 
wenn man nur die Worte: 2aelektrische Spannnng und 
EIekfricitlt in Luftslrboiungen u iibersetzt; es heifit dort 
namlich: mEndlich lalst sich aus der Kleinheit der ekk- 
t&chm SpMlwng kein Argument hernebmen (d. h. ge- 
gcn die Hypothese der ThermoelektricitPt), denn eben 
berin licgt das Merkwiirdigc des Pbiioomens, dab  eine 
80 geringe Wiirmedifferenz und die dadurch eneu@e, zq-  
denveitig ganz uomefsbare W~mestrbmnng dennocb hm- 
reichend ist, um eioe EIekfricitat zu erregen, welcbe die 
im biicbsten Grade leicltte Bewegung des Wagebalkens 
eneugt. n - Uebrigens aber widerlegt ein Versuch mit 
dem zuletzt von mir construirten, dem Munckeschen an 
Euiplindlichkeit weoig nachstehenden Apparate, den zu 
letzt erwiilioten abweisenden Ausspruch des Hrn. M u n c k e  
geradezu. Eioe ibm auf 2 Furs geniiberte Wachskene 
brachte eine Abweichung von 30° hervor, und zwar war 
die Bewegung uon dcr seae der &rze abgewandf, wed 
der Wagebalken im oberen Raum h g :  also fand hier 
offenbar eine Abweichung durch die 2 Fufs entfernte 
Kerzc statt, die gewifs von keiner Tbermoelektricitat des 
Glases herriihrt, sondern von Luftstrbmungen, da das 
Holunderkiigelcben von der, der Ken, zugekehrten Wand 
des Glascylinders der Drehwage scbeinbar abgesfo fsen 
ward. Der Versuch ward mit demselbeii Erfolge sechs 
Mid wiederbolt. 

Das Einzige was lnir noch iibrig zu bleiben scheint, 
wenn Hr. M u n c k e  seine Versuche fiir durchaus fiber- 
zeugeud ansiebt, wee ,  dafs die Glassorten sich verscbie- 
den in Hinsicbt auf Thermoelektricitiit verhilten ; allein 
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fiir mich iet auch dafiir wenig Wahrscheinlichkeit vor- 
handen, denn der Glascylinder des von yir  zuletzt con- 
strairten Apparats war aus Gbttingen, und gab dennoch 
eben solche Resdtate, wie das bbhmiiche und hiesige 
Glas. Indessen mag Hrn. Muncke’s  Glas doch ein 
ganz besonderes seyn; in diesem Falle aber, glaube ich, 
wiirde er der Wissenschaft wiirdiger handeln, wenn er 
sein friiheres Argument, welches von dem Aussehen der 
Bewegungen hergenommen ist, und hbchstens fiir Augen- 
zeugen volle Beweisktaft haben kann, fabren liefse, und 
seine Venuche so anstellte, dak  er den Wagebalken in 
den oberzn und unteren Raum eines Glascyliiders auf- 
blngen kann. Geschieht die Ablenkung dann im unteren 
zur rwtinneren Stelle hin, im oberen aber Ton ihr weg, 
so muL er seine Hypothese der Thermoelektriciat fah. 
ren lassen; ist die Richtung der Ablenkung aber in bei- 
den Flllen dieselbe, so mu& ich Hm. M u n c k e  fiir sei- 
n e ~  Apparat Recht geben. Der Versuch ist einfach und 
dlirchaus entscheidend. Bis Hr. M u n c k e  ihn aber an- 
gestellt hat, kann ich nicht anders, als seiner Hypothese 
der Thermoelektricit3 t widersprechen. 

Was  die Versuche des Hrn. B e c q u e r e l  betrifft, 
die Hr. M u n c k e  in der Nachschrift seines letzten Auf- 
eatzes erwlbnt, so miissen wir die Bekanntmachung der- 
selben VOR Hm. B e c q u e r e l  selbst iibwarten; vielleicht, 
dak sie in der That die Thermoelektricitiit besonderer 
Glassorten, nacb Art der dcs Turmalins, beweisen. 

Hiemit habe ieh zur Ausmittlnng der Wahrheit ge- 
than was ‘ich konnte; ich mufs es nun andereu Experi- 
mentatoren iiberlassen, meine Versuche und die des Hrn. 
M u n c k e  zu controliren, was ich um so eher boffen 
darf, da sie so leicht zu wiederholen sind, indem die 
dazu gehbrige Drehwage (wie die von. C o u l o m b  ange- 
gebene elektrische) wohl den meisten Physikern zu Ge- 
bote steht; Hm. M u n c k e  aber kann ich aufrichlig ver- 
sicbern, dab es mir auf jeden Fall erfreulich seyn wird, 

wenn 
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tvenn der in Frage stehende Punkt auf diese Weise be- 
slimmt entschieden wird, sollten selbst meine Ansicbten 
dadurch widerlegt werden. 

V. Ueber die optischen Eigemchaften der hemi- 
przkmatischen oder z wei- unJ eingliedrigen 
Krystalle. Aus einem Schreiben des Pro$ 
F. E. N e u m a n n  an den. Herausgeber. 

- u n t c r  der grofsen Anzahl sch6ner optischer Prapa- 
rate, wclclie Hr. Professor N 6 r r en  b e r g in Tubingen mir 
bci ineincr Anwesenheit daselbst im vorigen Jahre zeigte, 
zog dasjenige des Gypses ganz besonders meine huf- 
inerksamkcit auf sich. Es waren nsmlich Gypsplatten, 
senkrecht geschitten gegen die Ah&, wekhe den Win- 
kel der opfischen Axen halbirt, and diese Plutten zeig- 
ten in BeirejJ der Fnrben der Ringsysteme eine aif- 

falfende Versehiedenheit zwischen beiden Axen. H e r- 
s c b e l  * ) bat die zweiaxigen Krystalle nach den Farben- 
ersclieiuungen um ihre hxen in zwei g r o t e  Klassen ge- 
theilt. Wenn man zwei Turmalinplatten rechtwinklig 
kreuzt und den Hauptschnitt eines zweiaxigen Krystalls 
parallel mit einer der Turmalinaxen dazorischen bringt, 
so kehren, bei einem Krystalle der ersten Klasse z. B. 
beim Topas, die centralen farbigen Raume um die hxen 
einnnder ibre blaue Enden zu; dagegen ihre rothe En- 
den, wenn der Krystall zur zweiten Klasse gehbrt, wie 
der Arragonit. Die eine der Gypsaxen gehiht nun ent- 
scbieden zur zweiten Klasse; sie ist lebhaft gefarbt, roth 
und g u n ,  und das Roth ist der andern hxe ziigekebrt; 
diese anderc Axe zeigt nur eine schwache und undeutli- 
che Farbung der Enden der centralen gelben Ellipse, so 
1)  Philosoph. Transact. 1820. 
Poggendorff's Anna]. Bd. XXXV. 6 




